
Uber retinale Pigmentzellen im Irisstroma. 

Von 

Professor Dr. Ernst Fuchs 
in Wien. 

Mit 6 Text~bbi ldungen.  

Im Stroma der Iris kommen zwei Arten pigmenthaltiger Zellen 
vor, mesodermate Chromatophoren und retinale Epithelzetlen, welch 
letztere wegen ihrer kugeligen Form als Klumpenzellen bezeichnet 
werden. Die Unterscheidung beider Zellarten ist gew6hnlich leicht. 
Die Chromatophoren sind schlank, verzweigt, ihr Pigment meist lichter, 
der Kern sichtbar. Die Klmnpenzellen sind rnnd oder polygonal, sehr 
dunkel, der Kern dutch das Pigment verdeckt. Zuweilen abet wird 
die Unterscheidung sehwer, wenn Chromatophoren den Klumpenzellen 
oder Klumpenzellen den Chromatophoren ~hnlich werden. Ersteres ist 
der Fall in sehr dunkel pigmentie~en Angen (besonders in ~eger- 
augen), we die Chromatophoren sehr dicht mit sehr dunklen Pigment- 
k6mqchen erfftlt sind, so da~ ihr Kern unsichtbar und mit der 
Zun~hme des Pigments ihre Form mehr und mehr plump und endlich 
kugelig wird. Eine solehe Formver~ndernng k6nnen die Chromsto- 
phoren auch infolge pathologischer Ver~nderungen erfahren. Anderer- 
seits kSnnen die retinalen Epithelzellen den Chromatophoren dadurch 
~hnlich werden, dab sie bei ihrer Wandernng im Irisgewebe gestreckte 
l~ormen annehmen, die alterdings nie so sehlank und zierlich sind wie 
die der normslen Chromatophoren. Auch kann ausnahmsweise die Pig- 
me~iertmg der retinalen Zetlen so licht sein, dab die Zellkerne sicht- 
bar werden. In solchen zweifelhaften Fgllen hat die Unterscheidung 
beider Zellarten nach dem Verhalten der PigmentkSrnchen zu geschehen, 
wie ieh in meiner Arbeit fiber 1N'aevus pigmentosus der Iris genauer 
ausffhrte, weshalb ich bier darauf verweisel). 

Die Klumpenzellen stammen aus der vorderen der beiden retinalen 
Lagen. Diese hat besonders im pupillaren Teile, we auch die Klumpen- 
zellen am h~ufigsten sind, zackige oder leistenartige Vorsprfinge, yon 
welchen der gr61tte der dem peripheren Sphinkterrande entspreehende 
sog. Pigmentsporn ist. An diesen Zacken liegen schon in den Augen 
maneher neugeborener Kinder einzelne runde oder l~ngliche Pigment- 
zellen, yon welchen manche noch dureh eine schmate Brt~cke mit den 

1) Archiv f. Ophthulmol. $6, 158--161. 1913. 
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Zacken verbunden sind und dadnrch ihre Herkunft vom retinalen 
Pigment dureh Abschnt~rung beweisen. Wie la.nge noch im postembryo- 
nalen Leben die Bildung yon Klumpenzellen andauert, ist unbekannt, 
ebenso auch, ob die urspranglich entstandenen Zellen dauernd in ihrer 
Zahl und Lage bleiben oder ob einzelne Zellen wieder verschwinden 
und vielleicht durch neue ersetzt werden. Das Versehwinden kSnnte 
dureh Untergang der Zellen innerhalb der Iris oder durch Austritt aus 
der Iris geschehen.. DaB letzteres vorkommt, kann man daraus schlie- 
l~en, dal] man auch bei normaler Iris manchmal Klumpenzetlen nicht 
blol~ innerhalb der vorderen Grenzschicht findet, sondem schon mit 
einer H~lfte fiber die Oberfl~che der Iris emporragend oder ganz frei 
auf ihr liegend. Solche freigewordene Klumpenzellen kSnnen sieh dann 
auf die hintere Wand der Hornhaut niederschlagen. 

Die Gegenwart~ yon Klumpenzellen fern yon der retinalen Irislage 
in den vorderen Irisschichten sowie ihr getegentlieher Austritt ans der 
Iris zwingt, den selbstgndig gewordenen retinalen Zellen Eigenbe-  
weg u ng zuzusehreiben. Diese dfi~fte auf gewisse l~.eize erfolgen, was sieh 
am deutlichsten in den sp~ter zu besprechenden pathologischen Fallen 
zeigt. Die Klumpenzellen liegen zumeist gmppenweise an umschrie- 
bench Stellen des Irisstromas beisammen. Dies l~l~t daran denken, dal~ 
an solehen Stellen ein besonderer Reiz wirksam war, welcher die Ab- 
schnfirung der ZelIea und deren Einwanderung in die Iris veranla~te. 
=~ls soleher kSnnt.e z. B. die Zermng des Gewebes durch die bestgndige 
Formver~nderung des Sphinkter beim Pupillenspiel ffir die besonders 
hgnfige Anwesenheit grSfterer ~[engen yon Klumpenzellen ~m SphiD_kter 
geltend gemacht werden. 

GrSl]ere Ansammlungen retinaler Pigmentzellen spielen in der ge- 
sunden Iris eine blsher nicht beaehtete Rolle bei der Bitdung der Pig- 
mentflecken nnd kSnnen in der kranken Iris dureh rasch erfolgende 
Einwanderung entst.ehen. 

Die Pigmentflecken der Iris werden als Naevi  p i g m e n t o s i  be- 
zeiehnet. Es w~re besser, diesen Ausdruck durch einen anderen zu 
ersetzen, da er den Glauben erweckt, als ob sic mit den Naevis der 
gau t  wesensgleich wgren, was keineswegs der Fall ist. Letztere werden 
dureh Ansammlung besonderer Zelten, der Naevuszellen, gebildet, 
wobei die Pigmentierung gering oder ganz abwesend sein kann, also 
nebensgeMich ist. Bei den Naevis der Iris fehlen solche Zellen und 
spielen bloft die physiologisehen Pigment, zellen eine Rolle, welche 
durch ihre 5rtliche Anh~ufung den Fleck bilden. Als diese Zellen 
gelten naeh der allgemeinen Ansehauung ausschlie~lich die Chroma- 
tophoren, eine Ansieht, die anch ich frfiher vertrat. In der oben an- 
gezogenen Arbeit gab ich an, da6 oft auch unterhalb des Naevus reich- 
liehere Chromatophoren tiegen, sowohl verzweigte als klumpige. Ich 
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mug dies nun naeh erneuter Untersuehung dahin riehtigstellen, dab 
letztere Zellen oft nieht Chromatophoren, sondern retinale Pigment- 
zellen sind, was aus der Besehaffenheit der darin enthaltenen Pigment- 
kSrnehen und aus ihrem Verhalten bei der Entpigmentierung hervor- 
geht. Diese Zellen liegen bald etwas entfernter vom Naevus, bald an 
dessert hinterer Oberfli~ehe, wie die Abb. 1 zeigt. Hier besteht an der 
Oberfl~che der sonst pigmentlosen Iris ein gewShntieher mesodermater 
Naevus, innerhalb dessert zwar nicht die Zellgrenzen, wohl aber die 
Kerne zu erkennen sind. Die Zellausl~ufer sind nut  an der hinteren 
Seite des Naevus siehtbar, wo sie sieh zwisehen die hier liegenden, ganz 
sehwarzen Klumpenzellen erstreeken. Aueh selbst imnitten des meso- 
dermalen Naevus kSnnen retinale Pigmentzellen liegen, welehe als solehe 
nur dann zwisehen den Chromatophoren zu erkennen sind, wenn die 
Pigmentierung des Naevus nicht zu stark ist oder wenn nach EntfSzbung 

Abb. I .  Vergr .  840 : 1. Abb,  2. Vergr .  140 : I .  

die Chromatophoren farblos geworden sind, w~hrend die retinalen Zellen 
noeh leicht gefgrbt sind. 

Da die retinalen Pigmentzellen manchmal gerade nut  an jenen 
Stellen der Iris getroffen werden, wo sieh ein Naevus befinde~, sieht 
es aus, als ob dieser eine Art Anziehung auf die retinalen Zellen geiibt 
h~tte. Es hat offenbar eine und dieselbe Ursaehe die sta.rkere Anhi~ufung 
und Pigmentierung der Chromatophoren und die Bildung und Zuwanderung 
der retinalen Zellen bewirkt. Dag die Anhi~ufung beider Zellarten an 
derselben Stelle nieht reiner Zufall ist, geht aus der Hiiufigkeit dieses 
Befundes hervor; es mu~ also eine 6rtliehe Ursaehe bestehen, welche 
Mlerdings unbekannt ist. 

Es gibt endlieh Naevi, welche der Hauptsaehe naeh oder aussehtieg- 
lieh aus retinalen Zelten bestehen. Sind nur wenige dieser vorhanden, 
so liegen sie einzeln in oder unt, er der vorderen Grenzsehieht (Abb. 2); 
manehmal ragen einzelne Zellen wohl aueh fiber die Oberfl~ehe der 
Iris empor oder liegen frei auf derselben (Abb. 3). Bei zunehmender 
Anh~ufung der retinalen Zellen werden deren Grenzen unsiehtbar und 
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mtr an der Oberfl~che der dadureh gebildeten tiefsckwurzen Masse 
trete~ einzelne Zellen hMbkugelig hervor (Abb. 4). An die hintere 
Oberfl~che eines solchen Naevus schlieBen sick oft weitere retinMe 
Zellen an, bald einzelstehend, bald epithelartig a.neinandersehliel3end zu 
kleinen Verb~nden vereinigt, welehe bis in die ~ieferen Irissctfichten 
reiehen k6nnen. Aueh starker pigmentierte, verzweigte Zellen k6nnen 
an der hinteren Oberfl~cke des Naevus liegen, wie es in der Abb. 4 

der Fall ist. Diese Zellen 
haben die Form yon 
Chromatophoren, enthM- 
ten abet PigmentkSrnchen 
vom Aussehen der reti- 
nMen. Es ist damt nicht 
mSglieh zu entseheiden, 

Abb. 3. Vergr,  140: 1. ob es sick um retinMe 
Zellen handelL welche 

ihre Form ver~ndert haben, oder um Ckromatophoren, welche yon 
den retinMen Pigmentk6mchen aufgenommen haben, die gew6hn- 
lich in der Naehbarschaft des Naevus einzeln oder zu kleinen Klfimp- 
ehen vereinigt, frei im Irisstroma liegen. DaB eine smoke Aufnahme 

mSglich ist, scMieBe ieh daraus, 
dab ich einige Male in solehen 
verzweigten Zellen sowohl die 
feinen blassen K6mehen des 
St, romapigments als atmh die 
gr61]eren und dunkleren KSrn- 
ehen des retina len Pigments 
fan& 

Die Anh~ufung retinaler 
ZeIlen in der vorderen Grenz- 
sehiehg lgl3t annehmen, dab der 

Abb. 4. Yergr.  340 : 1. die Zuwanderung veranlassende 
1%eiz auf die vordere Flgehe der 

Iris einwirkt und dab sieh die Zellen in der vorderen Grenzsehicht 
ansammeln, well ihr Austritt an die Oberflaeke einem Widerstand 
begegmeg. M~n sieht in tier Tat. zuweilen re{inMe Zellen, welehe, im 
Begriffe an die Oberflgche auszutreten, zur Halft,e noch in der Iris 
stecken, zur I-Iglfte frei in die iKam.mer ragen und die entspreehend 
der Irisoberflgche eine Einsehnfirung haben, welehe beweist, dab sick 
die Zellen dureh eine Widerstand leistende Sckieh% sei es die vordere 
Grenzsehicht, sei es das Endothel, hindurchzw~ngen. 

Es gibt Mso je naeh tier Art der Zellen mesodermMe, retinMe und 
gemisehte Naevi. Die mesodermMen sind die gewfhnliehen, die ret,inMen 
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sind seltener. W~hrend die mesodermMen Naevi in verschiedenem Grade 
pigmentiert  sein kSnnen, sind die retinalen Naevi immer sehr dunkel. 
Die genaue Unterscheidung, in welchem AusmaBe ein Naevus meso- 
dermal  oder retinal ist, lgBt sich oft auf den ersten Blick treffen, w~hrend 
sie in anderen Fi~llen nut  durch genaue, etwas mfihsame Untersuchung 
der Art  der t)igmentkSrnchen u_ud dutch Vergleicbung mit  entf~rbten 
t)r~paraten zu machen ist. 

Wi~hrend gewShnlich die Naevi die oberfli~chlichsten Schichten der 
Iris einnehmen, gibt es auch solehe mit  tiefem Sitz, wenn man als Naevus 

Abb. 5. Vergr.  30 :  1. 

jade lokale Anhi~ufung pigmentierter Zellen in einer wenig pigmentierten 
Iris bezeichnet, welche kliniseh als dunkler Fleck in der hellen Iris er- 
scheint. Aueh bier kann es sieh um mesodermale oder retinale Naevi 
handeln. Es kommt,  allerdings sehr selten, vor, daf3 in einer sonst 
unpigmentierten Iris an einer 

~ ,  tP a~*~, 
umsehriebenen, nieht ober- -~ -- ~, ,t -*, *-~/-~c®*' ~-J ~2 '~" 
flgchlich liegenden Stelle die - . .  ~..-× ".~_a~*~" :,.::,~'~, .'~'~'r - ,-.,--, ~ -m J- . a  ~' 
imtibrigennormalgestal teten 
Chromatophoren stark pig- , ~ ~  
mentiert  sind, so dab sie als " ~  . - ~ 7 / _ ~ a  
dunkler Fleck dureh unpig- ~ ~  ~ . ~ , d ~ . ,  , . . : ~  
mentierte vordere Sehiehten - -  
hindurehsehimmern. Ebenso 

Abb. 6. Vergr .  140 : 1. 
kann ein soleher dutch An- 
hgufung yon Klumpenzellen in den tieferen Schiehtert gebildet 
werden. Die Abb. 5 zeigt zahlreiche Klumpenzellen vor dem Sphincter 
in einer normalen, nieht pigmentierten Iris, welche sonst auch nur ganz 
vereinzelte Klumpenzellen beherbergte. 

Die Einwanderung retinaler Zellen in die Iris kommt  aueh als 
p a t h o l o g i s c h e r  Vorgang vor und gesehieht dann bald langsam, bald 
rasch. Langsam bei chroniseh wirkendem Reiz, wie in der in Abb. 6 
dargestellten Iris, welehe einem Falle yon ehronischem Glaukom ent- 
nommen ist. Die Iris ist nur unbedeutend atrophisch und im ganzen 
nicht pigmentiert. Aus der vorderen retimalen Lage dringen pigmen- 
tierte Zellen, oft reihenweise hintereinander liegend, in das Ir isstroma 

v. Graefes  Archly fiir Ophtha lmologie .  Bd. 108. 2 0  
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vor. Die vordere retinale Lage weist einzelne L[icken auf, w~hrend die 
hintere Lage, scharf yon ihr getrennt, vollst~ndig unversehrt ist. Eine 
solehe Iris sieht klinisch um so dunkler aus, je n~her der Oberfl~ehe 
die fief pigmentierten Zellen liegen. Die dunkle Farbe der Iris in man- 
chen F~llen i~lteren Glsukoms kann also auf der Einwanderung retinalen 
Pigments in die Iris beruhen, wghrend sie in anderen Fallen Ausdruck 
der Atrophie der Iris ist, deren immer diinner werdendes Stroma das 
retinale Pigment mehr und mehr hindurehsehen li~gt. - -  In einem an- 
deren Fall yon Einwanderung retinaten Pigments in die Iris waren ziem- 
lich viele retinale Zellen aus der Iris wieder ansgetreten und lagen auf 
ihrer Oberfl~ehe oder im Kammerwinkel. Einwanderung retinaler 
Zellen in die Iris land ieh such in mehreren :FMlen, we ieh bei Kanin- 
ehen Thorium X in die vordere Kanmer eingespritzt hatte. Es fe.hlten 
entztindliche Vergnderungen der Iris, aber retinale Zellen lagen iiberall 
in der Iris bis sn deren Oberflache und einzelne such frei auf dieser. 

In akuter Weise t r i t t  N[obilisierung retinaler Zellen and deren Ein- 
wanderung in die Iris ein, wenn infolge yon Toxinwirkung die ]ris ne- 
krotiseh wird'~). Damit ist nicht vollsti~ndiger Zerfall des Irisgewebes 
gemeint, sondern nut  Verschwinden der Zellkerne, w~hrend die Fasern. 
verschiedener Art und da.mit such die Form des Organs erhalten bleiben. 
Diese Art yon Nekrose finder man am h~nfigsten naeh Nekrose intra- 
oknlarer Geschwiilste; sic kommt such m~nehmal vet  bei sehr heftiger 
Entzfindung des Augenkmern infotge exogener oder endogener Infek- 
tion, nach pl6tzlieh auftretender sehr schwerer Drucksteigerung und 
nsch Unterbrechung der Zirkulation in der Iris, wenn sie yon ihrem 
Ansatz abgetrennt wird. Die VerEnderung des retinalen Epithels be- 
trifft in diesen F~lten nicht v, de bei der vorherbeschriebenen Einwan- 
derung retinaler Epithelzellen die vordere, sondern die hintere Lsge. 
Diese zerfi~llt in die einzelnen Zellen, aus welehen sie zusammengesetzt 
ist, und indem die sieh loslSsenden Zellen alsbald ihren ursprfing]Jehen 
e r r  verlassen, i s t  die gsnze Lage bald vollst~ndig versehwunden. Die 
frei gewordenen Zellen nehmen Kugelform an und finden sic h ve t  
Mlem in der hinteren Kammer, oft zu gr6geren Haufen zus~mmen- 
gesehwemmt. Amdere werden im Irisstroms angetroffen, in wetehem 
sie zumeis~ zerstreut liegen, seltener in kleinen epithelartigen Ver- 
b~nden aneinanderliegend. Besonders haufen sie sich unter der Ober- 
fl~che der Iris an und treten sehlieglich aus der Iris aus, so dab sie 
einzeln oder zu ldelnen H~ufchea Vereinigt suf der Iris liegen. Von 
hier kSnnen sie an die hintere t tomhautwand versehwemmt werden, 
wo sie einzeln oder nsch Art von Priicipitaten zu Hi~ufehen vereinigt 
liegen. 

1) Fuehs,  ~Cber Sarkom der Aderhaut nebst Bemerkungen iiber Nekrose 
tier Urea. Archly f. Ophthalmol. gt, 378. 1910. 
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Die retinalen Epithelzellen, welche, yon der hinteren Lage stammend, 
im Irisstroma gefunden werden, mfissen dureh die vordere Lage, also 
zwisehen den Dilatatorfasern hindurchgetreten sein. Sie konnten nicht 
durch einen Fliissigkeitsstrom in die Iris gesehwemmt worden sein, 
sondera konnten nur dutch aktive Wanderung dorthin gelangen. Dies 
setzt voraus, da[~ diese Zellen lebend geblieben sind. Jn der Tat zeigen 
sie an entpigmentierten Sehnitten gut f~rbbare Kerne. Bei ihrer Wan- 
derung verlieren manche dieser Zellen ihre Kugelform und bekommen 
]?orts~tze, wodureh sie Chromatophoren ~hnlieh werden, ohne jemals 
so zart und zierlich wie sie zu sein; auch nnterseheiden sie sieh yon ihnen 
durch die Besehaffenheit der PJgmentkSrnchen. 

Ich war frtiher der Meinung, dab die Mobilisierung des retinalen 
Pigments nicht mit einer Vermehi-dng der Zellen verbunden sei. Ieh 
fand aber in einzelnen F~llen die an der hinteren Irisflgche liegenden, 
frei gewordenen Epithelzellen besonders massenhaft und eine Aus- 
z~hlung der Zelten ergab sehr viele grSBere Zahlen, als einer gleieh grJl~en 
normalen Streeke des rethlalen Epithels entspricht. Ieh muft daher 
annehmen, dag ansnahmsweise aueh eine Vermehrung der Zellen start- 
finder. DaB die retinalen Epithelzellen aueh im ausgewaehsenen Auge 
sieh noeh vermehren k6nnen, wird durch die zahlreiehen :Fglle bewiesen, 
wo das retinale Epithel fi~ehenhaft wuchert, sei es an der hinteren 
Hornhautflgche angrenzend an eine vordere Synechie, sei es auf der 
vorderen Linsenkapsel im Anschlug an eine hintere Synechiel). 

Ein Beweis ffir die ak~ive Beweglichkeit der retinalen Epithel- 
zellen wird dureh Fglle geliefert, wo solehe Zellen nieht wie in den 
bisher betrachteten yon hinten, sondern yon vorne in die Iris einwandern. 
Dies kann geschehen, wenn Stiicke der hinteren Retinallage auf die 
vordere Irisfl~che gelangen, sei es, daft sie durch Operation oder Ver- 
tetzung abgestreift wurden, sei es, daft sie spontan abfallen. Dann 
kann es geschehen, dal~ einzelne yon den Epithelzellen in die ober- 
fl~chhchen Sehichten der Iris einwandern. :Besonders auffallend land 
ich dies in einem Falle yon Iridektomie bei Glaukom. Hier lagen auf 
der Oberftgche der Iris zah]reiehe rnnde retinale Epithelzellen und 
einzelne aueh ia den vordersten Sehiehten der Iris. :Besonders war abet 
eine grofte Krypte so vollgepfropft mit solchen Zellen, dab sie sieh 
epithelartig gegeneinander abplatteten und die an diese Zellansammlung 
angrenzenden Iristeile enthielten ebenfalls viele runde Pigmentzellen. 
Dies fiel um so mehr ins Auge, ~ls die Iris kein Stroraapigment besaB. 

1) Siehe Abb. 8 in meiner Arbei~ fiber flgehenhafte Wucherung des eiliaren 
Epithets. Ktin. Monatsbl. f. Augenheilk. 64, 12. 1920. 
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